
 

Stipendienprogramm 2016 
für Schüler aus Sachsen 

 
Antrag auf ein Stipendium für einen Auslandsschulbesuch 
 

Checkliste für Bewerber 
 
Mit dieser Checkliste möchten wir Dir dabei helfen, die Unterlagen vollständig zusammenzustellen. 
 

 1. Bewerbungsdeckblatt 
Vergiss nicht, das Deckblatt zu unterschreiben! 

 

 2. Datenschutzrechtliche Hinweise 
Bitte unterschreiben. 

 

 3. Bewerbungsbogen 
Folge einfach den jeweiligen Anweisungen. 

 

 4. Selbstdarstellung 
Du schreibst eine Selbstdarstellung von etwa 2 Seiten. Weitere Anweisungen findest Du auf dem 
Selbstdarstellungsblatt. 

 

 5. Schulgutachten 
Falls das Gutachten durch den Lehrer direkt an das Sächsische Staatsministerium für Kultus 

geschickt wird, bitte hier ankreuzen:  

Weitere Anweisungen findest Du auf dem Gutachtenblatt. 

 

 6. Ausführlicher Lebenslauf  
Bitte füge Deinen Lebenslauf den Bewerbungsunterlagen bei. 

 

 7. Kopien der Zeugnisse vom letzten Jahr und Halbjahr 
Bitte füge Deine Zeugnisse den Bewerbungsunterlagen bei. 

 

 8. Kopien der Einkommensnachweise der Erziehungsberechtigten 
Diese werden für die Entscheidung über die Höhe des Stipendiums gebraucht. 

 

 9. Begrüßungs-/Vorstellungsbrief mit Bildern für die Gastfamilie  
Bitte schreibe einen Brief in der Sprache des Ziellandes und bringe ihn mit zum 
Vorstellungsgespräch. Du musst ihn mit der Bewerbung nicht einreichen. 

 
Hinweis: Voraussetzung für die Zulassung zum Stipendienprogramm ist die Teilnahme an einem 
Auswahlverfahren/ -gespräch. 



 

Bewerbungsdeckblatt 
 
 
Bitte deutlich schreiben (oder am Computer ausfüllen) und in Englisch, Französisch oder 
Tschechisch ausfüllen: 
 
 
 

Vor- / Nachname   PLZ  Ort (wie im Personalausweis angegeben) 
 
 
 

Schule     Klasse 
 

 Hiermit bewerbe ich mich für das Stipendium für einen vierwöchigen Auslandsschulbesuch 
des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus. 

 
Das Stipendienprogramm findet in Frankreich, Tschechien, USA, Kanada und Großbritannien statt. 
Bitte gib für den Auslandsschulbesuch drei Wunschländer an. Beachte dabei, dass die 
Landessprache auf Deinem Zeugnis mit mindestens der Note 2,0 nachgewiesen sein sollte.  
 
 

 

1. _____________________________ 
 
 
2. _____________________________ 
 
 
3. _____________________________ 
 

 

 
Diese Bewerbung ist zunächst unverbindlich und mit keinen Kosten verbunden. 
 
Erklärung der Erziehungsberechtigten: Wir sind mit der Bewerbung und den vorstehenden 
Erklärungen einverstanden. 
 
 
 

Ort, Datum      Unterschrift Bewerber/in 
 
 
 

Ort, Datum      Unterschrift der Erziehungsberechtigten 

 
Bitte beachte den Bewerbungstermin am 22. April 2016.



 

Datenschutzrechtliche Hinweise 
 
 
Mit dem Fragebogen werden zum Teil sensible persönliche Daten abgefragt. Die Angaben dürfen 
nur auf freiwilliger Basis erhoben werden. Die Erfahrung hat gezeigt, dass es häufig die "kleinen" 
Alltäglichkeiten sind, die einen Auslandsaufenthalt entweder zu einem Erfolg oder einem 
Misserfolg werden lassen. Eine Berücksichtigung der Bewerbung kann daher nur erfolgen, wenn 
der Fragebogen vollständig ausgefüllt ist, nur so können wir eine geeignete Gastfamilie finden.  
 
Das Sächsische Staatsministerium für Kultus sichert einen vertraulichen Umgang mit den Daten 
zu. Nur ein kleiner Personenkreis, der besonders über die Vertraulichkeit belehrt wurde, hat Zugriff 
auf die Daten. Die Daten werden, sofern keine Aufnahme in das Stipendienprogramm erfolgt, nach 
Ende des Auswahlverfahrens gelöscht und die Unterlagen an die Bewerber zurückgesandt. 
 
 

 Ich bestätige die Kenntnisnahme der datenschutzrechtlichen Hinweise. 
 
 
 

Ort, Datum      Unterschrift Bewerber/in 
 
 
 

Ort, Datum      Unterschrift der Erziehungsberechtigten 
 
 
 



 

Bewerbungsformular / Application Form 
 
1 Persönliche Informationen / Personal Information (wie im Personalausweis/Reisepass) 

Familienname / Family name   

Vorname / First name  

 weiblich / female                männlich / male  

Geburtsdatum / Birthdate   

Staatsangehörigkeit / Citizenship  

Heimatanschrift / Home address: (street, city, zip code, country) 

E-Mail Telefonnummer / Telephone 

Derzeitige Klassenstufe / Present school year (grade) 

 
2 Angaben zu deinen Eltern / Information About Your Parents 

Vater / Erziehungsberechtigter /  
Father / legal guardian 

Mutter / Erziehungsberechtigte / 
Mother / legal guardian 

Name / Full name  Name / Full name 

Adresse / Address (street, city, state zip code) if 
different from the one above 

Adresse / Address (street, city, state zip code) if 
different from the one above 

E-Mail E-Mail 

Beruf / Occupation  Beruf / Occupation 

Telefonnummer / Telephone  Telefonnummer / Telephone 

Hast Du Geschwister? / Do you have siblings?    ja / yes    nein / no  
Wenn ja, gib bitte Namen und Alter Deiner Geschwister an. / If yes, please list the name and age 
of your siblings. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hier ist Platz für ein 
SCHÖNES Photo von dir!!! 
 
Please attach a NICE 
picture of yourself!!! 



 

 
 
3 Angaben zu deiner Schule / Information About Your school 

Name der Schule / Name of school Schultyp / Type of school 

Adresse / Address (street, city, state zip code) 

Telefonnummer / Telephone Fax 

Email Kontaktperson / Name of Contact Person 

 
4. Language abilities 

Muttersprache / Native language 

Bitte trage weitere gelernte Sprachen in der linken Spalte ein und gib an, seit wie vielen Jahren 
Du diese Sprachen schon gelernt hast. Gib für jede Sprache eine Bewertung der gefragten 
Bereiche an. Verwende für die Bewertung eine 5-Punkte-Skala: "5" = sehr gut, "1" = gering. / 
Please list all languages that you speak in the left column and tell us for how long you have been 
learning each language. Please rate your skills from 5 (very good) to 1 (very basic). 

Sprache / Language 

Gelernt 
seit 

(Jahren) 
/ Learnt 

for 
(years) 

Hörverständnis 
/ Listening 

skills 

Mündliche 
Kommunikation 

/ Oral 
communication 

Leseverständnis 
/ Reading skills 

Schreiben 
/ Writing 

skills 

      

      

      

 

5. School career 

Nenne Deine Lieblingsfächer und erkläre, warum Du diese besonders magst (mindestens 5 
Sätze) / Please tell us what your favourite subjects are at school and why. (5 sentences 
minimum). 



 

 
 
6 State of health  

Liegt eine gesundheitliche Beeinträchtigung vor oder bist Du in medizinischer oder 
therapeutischer Behandlung? / Do you suffer from any chronic/recurrent illness or do you receive 

therapeutical or psychological treatment?     ja / yes  nein / no 

Wenn ja, bitte beschreibe die Beeinträchtigung. / If yes please explain in detail. 
 
 
 
 

Musst Du regelmäßig Medikamente einnehmen? /     ja / yes  nein / no 

Are you taking any medication? 

Hast Du Allergien? / Do you have allergies?    ja / yes  nein / no 
Wenn ja, wogegen bist Du allergisch? / If yes, please explain what kind of allergies? 

Ernährung / Eating habits 
Hast Du besondere Essgewohnheiten, z.B. aus medizinischen, religiösen oder anderen Gründen? 
/ Do you have special eating habits, for example because of medical or religious or other reasons? 

          ja / yes  nein / no 

Wenn ja, welche? / If yes, please explain below. 

 
 
 
 
 
 
Bist Du Vegetarier / Veganer? / Are you vegetarian / vegan?   ja / yes  nein / no 

Wenn ja, isst Du: / If yes, do you eat:   Geflügel / poultry     Fisch/ fish    

                                                              Milchprodukte/ milk products     Eier/ eggs 
Rauchen / Smoking 

Rauchst Du? / Do you smoke?      ja / yes  nein / no 
 
Kannst Du, wenn Deine Gastfamilie das Rauchen in der Wohnung nicht akzeptiert, darauf 
verzichten? / Can you Stop smoking, if your hostfamily, does not want you to smoke in the house? 
          ja / yes  nein / no 

Gibt es weitere Aspekte, die die Auswahl einer Gastfamilie betreffen können? / Are there any 
other aspects that are important for you in regard of the selection of your hostfamily? 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
7 Tiere / Pets 

Welche Tiere kannst Du aus gesundheitlichen oder sonstigen Gründen im Haus/in der Wohnung 
nicht akzeptieren? / Are you allergic against animals? Are there pets with which you cannot live in 
a house? 

8 Religion 

Gehörst Du einer Religion oder Glaubensgemeinschaft an? / Are you religious? 

          ja / yes  nein / no 
Wenn ja, welcher? / What is your religious affiliation? 
 

 
Würdest Du auch in einer Gastfamilie leben können, die einer anderen oder keiner Religion bzw. 
Glaubensgemeinschaft angehört? / Would you also be able to stay with a hostfamily of a different 

religion or one that does not believe in any religion?    ja / yes  nein / no 
 
Spielt Deine Religion / Dein Glauben eine wichtige Rolle im Alltag? / Is religion important to you in 

your everyday life?         ja / yes  nein / no  
 
Bist Du damit einverstanden, Deinen Schulaufenthalt ggf. in einer christlichen bzw. 
konfessionellen Schule zu verbringen? / Would you also accept to visit a Christian/confessional 
school? 

          ja / yes  nein / no 
9 Wohnumfeld / Living conditions 

Welches Wohnumfeld kommt für Dich während des Austausches in Frage? / Would you agree to 
stay in the following locations during the exchange program? 

 
 Großstadt / Big City    Kleinstadt / Small City    Stadtrand / Suburb    Dorf / Village 

 Egal / Does not matter 

 
Bist Du bereit, Dir mit einem Gastkind ein Zimmer zu teilen? / Would you share a room with your 

host sibling?         ja / yes  nein / no 
10 Erfahrungen im Ausland / Experience abroad 

Hast Du schon Erfahrungen im Ausland gesammelt? / Have you ever visited other countries? 
         ja / yes  nein / no  

Wenn ja, wo? Bitte schildere kurz Deine Eindrücke. / If yes, please tell us where you went and 
briefly explain your impressions. 



 

Selbstdarstellung  
 
Bitte beschreibe Dich selbst in etwa 2 Seiten. Gehe bitte insbesondere auf Deine Motivation und 
die Beweggründe ein, die Dich zu dieser Bewerbung veranlassen. Welche Erwartungen hast Du 
an die Gastschule und die Gastfamilie und was bist Du bereit zu leisten? Versuche außerdem, 
einen Eindruck von Deinem Leben innerhalb Deiner Familie und in Deiner Schule, von Deinen 
Interessen, Freizeitbeschäftigungen und Zukunftsplänen zu vermitteln. Vergiss bitte nicht, die 
Selbstdarstellung zu unterschreiben. 



 



 

Schulgutachten 
 
Bitte einen Lehrer, der Dich kennt, dieses Formular auszufüllen, zu unterschreiben und das 
Gutachten dann direkt an das Sächsische Staatsministerium für Kultus zu schicken. Die Adresse 
lautet: Sächsisches Staatsministerium für Kultus, Referat 33, Postfach 100910, 01079 Dresden. 
Gerne kann auch Dein Lehrer das Formular einscannen und direkt per E-Mail an 
stipendium@smk.sachsen.de schicken. 

 
 
 

Vor-/ und Nachname der Schülerin / des Schülers 
 
 

Vor-/ und Nachname der Lehrerin / des Lehrers 
 
 

Name der Schule 
 

Motivation des Schülers/Schülerin  sehr gut  gut  mangelhaft 

 
Sozialkompetenz und Teamfähigkeit  sehr gut  gut mangelhaft 
des Schülers/Schülerin  
 

Bitte begründen Sie Ihre Angaben! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ort/Datum      Unterschrift der Lehrerin / des Lehrers 
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